
www.kleineKraft.de

Du sollst seinen Namen

nennen,Jesus  

... denn er wird sein

Volk retten von 

ihren Sünden.

Weihnachts- 

brief

Lutherische Freikirche, Wangen i.A.

Pastor Jonas Schröter

Gemeindezentrum

Ebnetstraße 1

88239 Wangen i.A.

Diaspora-Pfarramt 

der Evangelisch - 

Lutherischen Freikirche

www.kleineKraft.de

Pastor Jonas Schröter

Lindenhofstr. 1,        88145 Hergatz

e-mail: pfarrer.jschroeter@elfk.de 

Tel: (07522) 913340

Spendenkonto -  IBAN: DE65700100800060323807

Veranstaltungen

 Gottesdienste - jeden 1. und 3. Sonntag im 

Monat - 10:00 Uhr

 Bibelstunde - mittwochs 19:30 Uhr

 Frauen-Gesprächskreis - 2. Mittwoch im 

Monat - 9:30 Uhr

 Podcast  zu Glaubensfragen und Bibelworten 

unter „Kleine Kraft“ auf iTunes und Google-

Podcast und www.kleineKraft.de

 Video-Übertragung - Gottesdienste und 

Bibelstunden werden per Video übertragen

 Seelsorgeangebote - nach Absprache

Alle Informationen, Podcasts und 

Termine auf der Webseite: 

Ein gesegnetes   Christfest 

und Gottes Schutz und Segen

 für das Neue Jahr!



Fällt Weihnachten aus?

Nach einem Jahr voll Einschränkungen und voll 

Unsicherheit nun auch das noch: 

Das gemütliche Schlendern über den Weihnachts-

markt fällt aus. Kein Glühwein, keine Händler mit 

Kunsthandwerk, keine Weihnachtskonzerte. Reise-

pläne mussten begraben werden, Besuche bei 

Verwandten und Freunden werden eingeschränkt 

und für manchen gilt womöglich sogar Quarantäne. 

Dieses Jahr zu Weihnachten wird die Stimmung 

leiden. Aber bleibt Weihnachten daher sinnlos und 

leer? 

Überlegen wir: Welche Weihnachtsmärkte 

besuchten die Hirten in Bethlehem, die 

vor Weihnachtfreude jubelten? 

Welche Reisen konnten sie unter-

nehmen? Sie wussten weder etwas von 

Weihnachtsstimmung noch von Ski-Urlaub. 

Aber sie hatten eine Botschaft gehört, auf die sie 

schon lange gewartet hatten: „Euch ist heute der 

Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr.“ 

Wir müssen in diesem Jahr auf so manches verzich-

ten, was sonst Weihnachten ausgemacht hat. Das ist 

eine Gelegenheit, uns auf den Kern des Festes zu 

besinnen. Dabei ist heute einiges an Nachdenken 

erforderlich, damit wir uns freuen können über die 

Nachricht: „Welt ging verloren - Christ ist geboren!“

Was hat es mit dem Kind auf sich, das in alter Zeit 

geboren wurde?  Gott selbst kam auf die Welt. Was 

war so Besonderes an dem Mann, der später am 

Kreuz starb? Gott kümmert sich um unsere Proble-

me. 

Jesus hat keinen Abstand gehalten. Er sah die Not 

der Kranken und heilte sie. Er sah die verunsicher-

ten Herzen und gab ihnen Ho nung. Er sah die 

Sünde, die die Gewissen bedrückte und nahm die 

Schuld auf sich. Er sah, wie der Tod das Leben zerstört 

und brachte die Auferstehung von den Toten. 

Er will auch heute nicht auf Abstand gehalten 

werden. Jesus will gerade in diesen Tagen zu uns 

kommen und Ho nung geben. Vor ihm brauchen wir 

keine Maske zu tragen – er kennt uns durch und 

durch. Er kann auch heute verwundete Gewissen 

heilen mit der Botschaft der Vergebung. Auch heute 

bringt Jesus die Ho nung auf die Auferstehung und 

das Leben in Gottes ewiger Welt. Dort wird es keine 

Krankheiten und Pandemien mehr geben. Dort wird 

Gott alle Tränen abwischen. 

Weihnachten kann weder abgesagt werden noch 

ausfallen. Gott kam in die Welt. Und er kommt auch 

heute zu uns, wenn wir ihn denn hereinlassen. Und 

weil so manches an Festlichkeiten ausfallen muss, 

bietet Weihnachten dieses Jahr besonders Zeit zur 

Besinnung und Gelegenheit, dem Fest auf den Grund 

zu gehen. Schlagen Sie ihre Bibel auf. Der Evangelist 

Lukas berichtet die Christgeburt. Lesen Sie weiter, was 

aus dem Kind geworden ist und was er für uns tut. 

Dort wird Weihnachten in diesem Jahr, wo man sich 

besinnt:  „Christus der Retter ist da!“

Gottesdienste in der 

Weihnachtszeit

24. Dezember - 17.00 Uhr Christvesper

25. Dezember - 10:00 Uhr  Festgottesdienst

31. Dezember - 17:00 Uhr Andacht 

  

Herzliche Einladung!

Alle Gottesdienste und Verkündigung auch als 

Live-Übertragung, Video-Mitschnitt oder Podcast 

auf www.kleineKraft.de

Podcasts 

Podcasts sind die Radiosendungen des 

Internet-Zeitalters. Man lädt sich diese Audio-

Dateien herunter aus dem Internet auf das Handy und 

hört sich die „Sendungen“ an beim Schneeschaufeln 

oder Joggen. Wir haben Podcasts mit geistlichen 

Botschaften und Bibelauslegung erstellt - meist im 

Zwiegespräch. Zu nden auf www.kleineKraft.de oder 

in und  unter dem Stichwort  iTunes Google Podcast

„ “. kleine Kraft


